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I. Texte für das Plenum
Das Rolandslied des Pfaffen Konrad (Auszüge: Prolog und Epilog)
Aus: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hrsg., übers. u.
komm. V. Dieter Kartschoke. Stuttgart 1996 (RUB
2745).
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Schöpfer aller Dinge,
Kaiser aller Könige,
Du höchster Priester,
lehre Du selbst mich Deine Worte.
Lege mir in den Mund
Dein heiliges Zeugnis,
daß ich die Lüge meide
und die Wahrheit schreibe
von einem edlen Mann,
wie er das Himmelreich gewann
Es handelt sich um Kaiser Karl.
Er ist vor Gott,
weil er mit Gottes Hilfe
sehr viele heidnische Länder eroberte
und damit den Ruhm der Christen vermehrt hat,
wie uns das Buch berichtet.

Schephære aller dinge,
keiser aller küninge,
wol du oberester êwart,
lêre mich selbe dîniu wort.
dû sende mir ze munde
dîn heilege urkunde,
daz ich die lüge vermîde,
die wârheit scrîbe
von eineme tiurlîchem man,
wie er daz gotes rîche gewan.
daz ist Karl, der keiser.
vor gote ist er,
want er mit gote überwant
vil manige heideniske lant,
dâ er die cristen hât mit gêret,
alse uns daz buoch lêret.
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[...]
Nu wünschen wir alle gelîche
dem herzogen Hainrîche,
daz im got lône.
9020 diu matteria, diu ist scœne,
die süeze wir von im haben.
daz buoch hiez er vor tragen,
gescriben ze den Karlingen.
des gerte diu edele herzoginne,
9025 aines rîchen küniges barn.
mit den liechten himel wîzen scaren
nâch wertlîchen arbaiten
werdent si gelaitet
unter allen erwelten gotes kinden,
9030 dâ si die êwigen mandunge vinden.
daz si sîn ie gedâchten,
daz man es für brâchte,
in tiutische zungen gekêret,
dâ ist daz rîche wol mit gêret.
9035 sîne tugente twungen in dar zuo.
wâ lebet dehain fürste nû,
dem ie sô wol gescæhe?
der hêrre, der ist getriuwe unt gewære.

Nun wollen wir alle gleichermaßen
dem Herzog Heinrich wünschen,
daß ihm Gott lohne.
Die Materie ist schön
den frommen Sinn hat er uns vermittelt.
Er ließ das Buch bekannt machen,
das in Frankreich geschrieben worden ist.
Das wünschte die edle Herzogin,
Tochter eines mächtigen Königs.
Von den strahlenden himmlischen Heerscharen
werden sie nach der irdischen Mühsal
mit allen auserwählten Kindern Gottes
(dorthin) geleitet werden,
wo sie die ewige Freude finden mögen.
Daß sie überhaupt daran gedacht haben,
daß man es auch
in deutscher Übersetzung vortrug,
damit ist die Ehre des Reichs erhöht worden.
Seine Vorbildlichkeit drängte ihn dazu.
Wo lebt heutzutage ein Fürst,
dem je das gleiche Glück zuteil geworden wäre?
Der Herr ist treu und wahr.

Nune mügen wir in disem zîte
dem küninge Dâvite
niemen sô wol gelîchen
sô den herzogen Hainrîchen.
got gap ime die craft,
daz er alle sîne vîande ervacht.
9045 die cristen hât er wol gêret,
die haiden sint von im bekêret.
daz erbet in von rechte an.
ze flüchte gewant er nie sîn van.
got tet in ie sigehaft.

Nun können wir zu unserer Zeit
dem König David
keinen so gut vergleichen
wie den Herzog Heinrich.
Gott gab ihm die Macht,
alle seine Feinde zu besiegen.
Er hat die Christen erhöht,
die Heiden wurden durch ihn bekehrt.
Das kommt ihm mit Recht zu.
Nie wandte er seine Fahne zur Flucht,
Gott ließ ihn immer siegen.
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in sînem hove newirdet niemer nacht,
ich maine daz êwige licht,
des nezerinnet im nicht.
untriuwe ist im lait.
er minnet rechte wârhait.
9055 jâ üebet der hêrre
alle gotlîche lêre
unt sîn tiure ingesinde.
in sîme hove mac man vinden
alle stæte unt alle zucht.
9060 dâ ist vröude unt genucht,
dâ ist kiuske unt scham.
willic sint ime sîne man.
dâ ist tugent unt êre.
wâ fraistet ir ie mêre,
9065 daz iemen baz geschæhe?
sîme schephære
opheret er lîp unt sêle
sam Dâvîd der hêrre.
swâ er sich versûmet hât,
9070 ze gerichte er im nû stât.
an dem jungesten tage,
dâ got sîn gerichte habe,
daz er in ze gerichte niene vordere,
sunder er in ordene
9075 zuo den êwigen gnâden,
dar umbe ruofe wir alle AMEN.

An seinem Hof wird nie Nacht,
das ewige Licht nämlich
geht nie aus für ihn.
Er haßt die Treulosigkeit.
Er liebt die göttliche Wahrheit.
Der Herr befolgt auch
alle Gebote Gottes
und (mit ihm) sein treues Gefolge.
An seinem Hof kann man
alle Beständigkeit und feine Sitte sehen.
Da ist Freude und Überfluß,
aber auch Zurückhaltung und Scham.
Seine Vasallen sind ihm treu ergeben.
Da ist Tapferkeit und Ruhm.
Wo hättet ihr je gehört,
daß jemandem größeres Glück zuteil geworden wäre?
Seinem Schöpfer
bringt er Leben und Seele zum Opfer
wie König David.
Wo er gesündigt hat,
rechtfertigt er sich schon jetzt vor Ihm.
Daß Gott am Jüngsten Tag,
wenn Er Sein Gericht halten will,
ihn nicht mehr zur Rechenschaft ziehen,
sondern ihm einen Platz
im ewigen Gnadenstand geben möge,
darum wollen wir alle beten. Amen.

Ob iu daz liet gevalle,
sô gedenket ir mîn alle.
ich haize der phaffe Chunrât.
9080 alsô ez an dem buoche gescriben stât
in franzischer zungen
sô hân ich ez in die latîne betwungen,
danne in die tiutische gekêret.
ih nehân der nicht gemêret,
9085 ich nehân der nicht überhaben.
swer ez iemer hœre gesagen,
der scol in der wâren gotes minne
ain pater noster singe
ze helve mînem hêrren,
9090 ze trôste allen geloubigen sêlen,
daz unsich got an rechtem gelouben mache veste,
daz uns an guoten werken niene gebreste,
unt mache uns sîn rîche gewis.
tu autem, domine, misere nobis.

Wenn euch das Gedicht gefällt,
so gedenkt alle auch meiner.
Ich bin der Pfaff Konrad.
So wie es in dem Buch aufgeschrieben steht
in französischer Sprache,
so habe ich es ins Lateinische übersetzt
und von dort in die deutsche Sprache übertragen.
Ich habe nichts hinzugefügt,
ich habe nichts weggelassen.
Wer immer es vortragen hört,
der soll in wahrer Gottesliebe
ein Vaterunser sprechen
für Fürbitte für meinen Herrn,
für das Seelenheil aller Gläubigen,
daß uns Gott im rechten Glauben fest mache,
damit uns an guten Werken nicht mangele,
und uns schließlich Sein Reich zuteil werden lasse
Tu autem, domine, misere nobis.
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Walther von der Vogelweide: ‚Magdeburger Weihnacht’ (L 19, 5)
Aus: Walther von der Vogelweide. Werke. Gesamtausgabe. Bd. 1: Spruchlyrik. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hrsg., übers. u. komm.
v. Günther Schweikle. Stuttgart 1994 (RUB 819).

L 19,5

C 292 (310)

B108

Es ging an dem Tag, als unser Herr geboren ward
von einer Jungfrau, die er sich zur Mutter erkoren hatte,
zu Magdeburg der König Philipp in geziemender Weise.
Da ging eines Kaisers Bruder und eines Kaisers Kind
5 in einem Gewand, wiewohl es doch dreierlei Würden
sind,
er trug des Reiches Zepter und die Krone.
Er trat sehr gemessen auf, er war ohne Hast,
ihm folgte hoheitsvoll eine hochgeborene Königin nach,
Rose ohne Dorn, eine Taube ohne Galle,
10 höfische Lebensart war nirgends sonst,
die Thüringer und die Sachsen dienten hier so,
daß es den Weisen wohl gefallen mußte.

Ez gíenc eines táges als únser hêrre wart geborn
von éiner maget, die er ím ze muoter hât erkorn,
ze Megdeburg der künic Philippes schône.
dâ gienc eins keisers bruoder und eins keisers kint
5 in einer wât, swie doch die namen drîge sint,
er truoc des rîches zepter und die krône.
er trat vil lîse, im wás niht gâch,
im sleich ein hôchgeborniu küninginne nâch,
rôse âne dórn, ein tûbe sunder gallen,
10 diu zuht was niener anderswâ,
die Düringen únd die Sahsen dienten alsô dâ,
daz ez den wîsen muoste wol gevallen.

(a) 3,4 B er ist beidiu keisers bruoder und ist keisers kint
5 in einer wæte, swie doch der namen zwêne sint,
6 er truoc den zepter (B zetmen) und des rîches
krône
10 B diu fröide was dâ nien anderswâ

3,4 Er ist beides, Kaisers Bruder und ist Kaisers Kind
5 in einem Gewand, obwohl es doch zweierlei
Eigenschaften sind
6 er trug das Zepter und des Reiches Krone.
10 die Freude war da nirgends sonst,

(b) 3,7 B er trat gemach
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Der altdeutsche Physiologus (Auszüge: Der Elefant, das Einhorn)
Aus: Frühe Deutsche Literatur und lateinische
Literatur in Deutschland 800 – 1150. Hrsg. v.
Walter Haug u. Benedikt Konrad Vollmann.
Frankfurt a.M. 1991 (Bibliothek des
Mittelalters. Texte u. Übersetzungen. 24. Bde.
Mit Illustrationen. Hrsg. v. Walter Haug,
Bd. 1), S. 688 – 691 u. 684 – 687.

KAPITEL VIII: VOM ELEFANTEN

KAPITEL VIII: VOM ELEFANTEN

Des weiteren gibt es ein Tier, das heißt Elefant. Von dem
berichtet der Physiologus, daß es von sehr großer Klugheit
sei; es ist ohne fleischliche Begierde. Wenn es an der Zeit ist,
daß es Junge bekommen soll, so nimmt der Elefant sein
Weibchen und zieht zum Paradies. Da [5] findet er eine
Wurzel, die heißt Mandragora. Zuerst geht sie dahin und
kostet von der Pflanze. Dann führt sie ihn hin und drängt ihn,
von der Pflanze zu fressen. Sobald sie beide von der
Mandragora gefressen haben, vereinigen sie sich, angeregt
durch die Wurzel. Wenn sie aber werfen soll, so geht sie zu
einem großen See und [10] wirft im Wasser. Das tut sie wegen
des Drachen, der ihr und ihrem Jungen nachstellt. Das
Männchen weicht nicht von ihrer Seite. Es beschützt sie im
Wasser vor dem Drachen.
Der Elefant und sein Weibchen bezeichnen Adam und
Eva, die im Paradies in Herrlichkeit lebten und das Böse
nicht kannten, [15] bevor sie Gottes Gebot übertraten. Als die
Frau von der verbotenen Frucht gekostet hatte, da gab sie sie
ihrem Mann; dadurch wurde er verführt. Da wurden sie aus
dem Paradies in diese Welt verstoßen wie in einen großen
See. Die Wasser bezeichnen diese gegenwärtige Welt im
Hinblick auf die vielfältigen Begierden, in die die Welt
verstrickt [20] ist, so wie David sagte: »Herr, rette mich, denn
die Wasser gehen mir bis an meine Seele«; und weiterhin
sagte er: »Ich setze meine Hoffnung auf meinen Herrn, und er
sah mich und führte mich heraus aus der Grube meiner
Nichtigkeit und aus dem Schmutz.« Deshalb verließ der gute
und gnädige Herr [25] seines Vaters Schoß und nahm
Menschengestalt an und führte uns aus der Grube unserer
Nichtigkeit und stellte unsere Füße auf einen Stein und lehrte
uns ein neues Lied und hieß uns so beten: »Vater unser, der
du bist in den Himmeln.« Der Stein, das ist Christus.
[30] Nun will ich euch sagen, wie beschaffen des Elefanten
Knochen und seine Haut sind: wenn man sie verbrennt, dann
fliehen <die Schlangen> und anderes Böses. Genau so flieht
alles Feindliche aus dem Herzen des Menschen, wenn darin
Gottes Gebot und gute Werke brennen.

Ave ist ein tier, daz heizit Helphant. dannen zellit Phisiologus, daz iz vil michele vernunst an ime habe; huorlust nihat iz
an ime nieht. So sin zit chumit, daz er chint will giwinnen, so
nimit er sin gimachide unte vert unze zuo dem paradise. da
5 vindit er eine wurze, heizit Mandragora. dar get si aller erist
und chorot des chrutes. so leitet si inen dare und geschuntet
in, daz er des chrutes izzit. So si beidiu der Mandragoren
gezzent, so gehiwent si dannen von der wurze. So siu ave
erwerfen schol, so vert si zuo eineme michileme sewe unt
10 wirfet in dem wazzere. daz tuot si durch den Drachin, der ir
varet unt des ire jungen. der ir wirt nechumit von ire nieht. er
behuotet si in dem wazzere for dem Drachin.
Der Helphant und sin gemachide bezeichinent Adamen
und Evam, die in paradiso mit eren waren unt ubel newessen,
15 e si gotes gebot zebrachen. do daz wib des verbotenen
obezes gechorte, do gab siz ire manne; da mit wart er
verleitet. <D>o wurten si uzer paradise verstozen in dise
werlt als in einen michilen se. diu wazzer bezeichinent dise
gagenwurtigen werlt durch die mislichen gluste, mit den diu
20 werlt bevangen ist, also David sprach: »<T>rehtin, tuo
mich gehalten, wante wazzer sint gigangen unze ane mine
sele«; unte chut ave sus: »Ich inbeitote minen trehtin, unt er
anschouwote mich unde leitte mich von der gruobe miner
wenicheite unde von dem horwe.« Von diu fuor der guote
25 unde der gnadige trehtin von sines vater barme und nam
unsere mennischeit an sich und leitte uns von der gruobe
unserre wenicheite und sazte unsere fuozze uber einen stein
und lerte uns ein niuwez sanc unde hiez unsich sus peten:
Pater noster qui in celis. der stein daz ist Christ.
30 Nu wil ich iu sagen, welich des Helphantis pein und sin
hut ist: swa man siu prennet, dannen fliehent <...> unt ander
ubel. also fliehent elliu fiantlichiu dinch von des mennischen
herzen, swa gotes gebot unte guotiu werch inne brinnent.
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KAPITEL III: VOM EINHORN

KAPITEL III: VOM EINHORN

Ouch ist ein tier unte heizzit Einhurno. von deme zellit
Physiologus, daz iz suslich gislahte habe. Iz ist luzzil tier unte
ist deme Chizzine gilich unte ist vile chuone. Iz habit ein
horn an deme houbite. nehein man nimag in gihaven, neware
5
mit disme liste. Man nimit eine magit unte leittet sie in die
stat, da der Einhurn emzige wisit, unt lazzit sie eine da. So
der Einhurne si gihiset, so springet er in ir barm unde slaffet.
so wirt er gevangen unde leitet man in zuo des chuniges
phalinze.
10
Also tet unser trethin, der haltende Christ, der geistlich
Einhurne ist, so David sprach: »Er ist min liebo also des
Einhurnen sun« und chut ave sus: »Sin gewalt wirt erhohet
also des Einhurnen horn.« sus chut Zacharias: »Er irchuchet
in Davidis geslahte daz horn unsere heile.« unt in dem
15
buoche deutronomio da ist sus gescriben: Moyes, do er
wihte Josebes geslahte, do chod er: »Du min erister sun, din
anesune ist getan also des Pharres, diniu horn sint getan, also
des tieris Rinocerotis.«
Daz er ave ein horn habit, daz bezeichinot, daz Christ
20
sprach: »Ich unt min vater wir birn ein.« Christis houbit
daz ist got.
Sin chuondi diu meinit daz, wante neheine furstuomo
noch gewalte noch herschaft in vernemen nimahten noch
helle nihahte in gehaben.
25
Daz er luzzil ist, daz meinit diu diemuoti siner libhafte,
also er selbe sprach: »Lirnet von mir, want ich milte bin unte
diemuotis herzen.« Er got ist so chuoni, daz ter unchustigi
tiefel firnemen noch ersuochen nimach dei gitougen siner
libhafti. Mit einim deme willen sines vater so fuor er in die
30
wambe der unbiruortin magide. duo wart daz wort ze
fleische getan unde wonet in uns.
<D>az der Einhurne dem Chizze gelich ist, daz
bezeichinot unseren haltare, also Sante Paulus chod: »Got
wart getan in suntiges lichnamen bilde, do verdamnote er
35
unsere sunte mit sineme lichenamen.«

Dann gibt es ein Tier, das heißt Einhorn. Von ihm berichtet
der Physiologus, daß es folgende Eigenschaften habe: Es ist
ein kleines Tier und ähnlich einem Böcklein und sehr wild.
Es hat ein Horn auf dem Kopf. Niemand vermag es zu
fangen, außer man verwendet [5] folgende List: Man nimmt
eine Jungfrau und bringt sie an den Ort, wo das Einhorn sich
aufzuhalten pflegt, und läßt sie da allein. Sobald das Einhorn
sie erblickt, so springt es in ihren Schoß und schläft ein. So
wird es gefangen, und man kann es zum Herrensitz des
Königs bringen.
[10] So tat unser Herr, Christus der Retter, der im geistigen
Sinne ein Einhorn ist, entsprechend dem Word Davids: »Er
ist mir lieb wie der Sohn des Einhorns« und dann weiter:
»Seine Macht wird erhöht werden wie das Horn des
Einhorns.« Und Zacharias sagt folgendes: »Er erweckt im
Geschlecht Davids das Horn unseres Heils.« Und im [15] Buch
Deuteronomium steht dies geschrieben: Moses sagte, als er
das Geschlecht Jakobs segnete: »Du, mein Erstgeborener,
dein Angesicht ist wie das des Stieres, deine Hörner sind so
wie die des Nashorns.«
Daß es aber ein Horn hat, bezeichnet das, was Christus [20]
sagte: »Ich und mein Vater sind eins.« Christi Haupt aber ist
Gott.
Seine Wildheit aber bedeutet, daß keine Fürstentümer
noch Gewalten, noch Herrschaften ihn begreifen konnten und
auch die Hölle ihn nicht zu halten vermochte.
[25] Daß das Tier klein ist, das bedeutet die Demut seiner
Menschwerdung, wie er selber sprach: »Lernt von mir, denn
ich bin sanft und demütig im Herzen.« Als Gott ist er so wild,
daß der hinterhältige Teufel das Geheimnis seiner
Menschwerdung weder begreifen noch ausfindig machen
kann. Allein mit dem Willen seines Vaters ging er ein in den
[30] Schoß der berühmten Jungfrau. Da wurde das Wort
Fleisch und er wohnte unter uns.
Daß das Einhorn einem Böcklein gleicht, das bezeichnet
unsern Retter, entsprechend dem Wort des heiligen Paulus:
»Da nahm Gott die Gestalt des sündigen Leibes an, und mit
seinem Leib verdammte er unsere Sünde.«
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Konrad von Megenberg: Das Buch der Natur (Auszug: von dem hirn)
Aus: Konrad von Megenberg: Das Buch der
Natur. Die erste Naturgeschichte in deutscher
Sprache. Hrsg. v. Franz Pfeiffer. 3. Nachdruck
der Ausg. V. 1861. Hildesheim, Zürich,
New York 1994, S. 6f.

Dar nâch schüll wir sagen von dem hirn. daz hirn
ist kalter nâtûr, als Aristotiles spricht, und daz herz ist
haizer nâtûr, und dar umb ist daz hirn gesetzt über daz
herz, daz des herzen hitz des hirns kelten senftig. alsô
sint auch andreu glider an dem menschen widerwärtig,
wan ainz ist veucht, daz ander trucken, ainz kalt, daz
ander warm. deu nâtûr macht daz herz des allerêrsten
und dar nâch daz hirn und macht daz hirn allermaist auz
erd und auz wazzer. dar umb ist ez kalt an im selber.
Galiênus der spricht, daz sich daz hirn tail in zwai stuk.
daz ein stuk ist gegen der rehten seiten, daz ander stuk
gegen der lenken, und sprechent die maister von der
nâtûr, daz deu zwai stuk underschaiden sein mit ainem
wändlein. dâ mit sint deu mitlisten kämerlein
underschaiden. daz hirn ist niht ain überflüzzikait in
dem menschen, sam die gerben sint, die von dem
menschen koment, noch ist von starken werhaftigen
stüken. iedoch sô ist ez geleich alt den andern glideren
in des menschen leib. daz hirn hât minner pluotes wan
kainerlai ander väuhten, die in dem menschen sint, wan
man sicht kain pluot in im; iedoch vleuzt colera von im
in die ôrn und melancolica datz den augen und fleuma
datz der nasen. daz hirn ist ain tail trucken als ein
waicher taik, und dar umb daz ez nit pluotes hât ist kain
âder in im klain noch grôz, die ain pluottragerin sai.
Daz hirn hât des fünften sinnes niht, der dâ haizt
gerüerde, reht als daz pluot oder als ain überflüzzikait in
dem menschen. und dar umb wenne dû mit dem vinger
rüerst den wunden menschen auf sein plôz hirn, sô
enpfint ez sein niht, reht als dû im sein hâr rüerst oder
sein zehennagel. doch wellent etleich maister, daz daz
hirn hab enpfinden seines gepruches, wenne man ez
zepricht; ez habe aber niht enpfindes seiner verendrung,
wenn ez sich verendert von warm in kalt und von truken
in fäuht. Daz hirn ist in dem menschen neur durch ain
behaltung der nâtûr, reht als deu kelten in dem kelr ist
durch die behaltung des weins. daz mensch hât ain
grœzer hirn nâch seinr grœzen wan kain ander tier, und
ain man hât ain grœzer hirn wan die fraw, und des
menschen hirn hât in im vil clainr painlein, als Plinius
spricht. ez spricht auch Aristotiles, daz des menschen
hirn niht gar fäuht noch gar trucken sei, und ist
umbvangen mit zwain häutlein, der ainz ist ze næhst pei
der hirnschal, und daz ist daz sterker und daz enpfint
versêrung; daz ander niht, dar umb, daz daz sterker
etleich âdern hât, die pluottragerinne sint, daz ist an der
stat, dâ sich der hals veraint mit dem haupt. Plinius
spricht, daz kain tier slâf, daz niht hirns habe.
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Hartmann von Aue: Iwein (Auszüge)
Aus: Hartmann von Aue: Iwein. 4. überarb. Aufl.
Text der siebenten Ausgabe v. G.F. Benecke,
K. Lachmann u. L. Wolff. Übersetzung u.
Nachwort v. Thomas Cramer. Berlin, New York
2001.
[...]
Ich sprach: ‘Ich will es dir sagen:
ich suche aventiure.’
Da sagte der Unhold:
‘aventiure, was ist das?’
‘Das will ich dir genau erklären.
Sieh her, welche Rüstung ich trage.
Man nennt mich Ritter, und ich habe die Absicht
auszureiten auf die Suche
nach einem Mann, der mit mir kämpfe
und der Waffen trägt wie ich.
Schlägt er mich, so bringt ihm das Ruhm ein,
siege aber ich über ihn,
so sieht man einen Helden in mir,
und meine Würde wächst.
Wenn dir nun hier oder in der Nähe
eine Gelegenheit zu solchem Wagnis bekannt ist,
so verschweige es mir nicht,
sondern zeige mir den Weg dorthin,
denn etwas anderes suche ich nicht.’
Da antwortete er mir so:
‘Also bist du solchen Sinnes,
daß du die Gefahr suchst
und nicht bequem leben möchtest.
In meinem Leben
habe ich nicht so etwas gehört,
was es mit aventiure auf sich habe.
Aber ich will dir etwas mitteilen:
wenn du dein Leben aufs Spiel setzen willst,
so brauchst du nicht länger mehr zu fragen.
Hier in der Nähe ist eine Quelle,
nicht weiter als drei kleine Meilen entfernt.
Wenn du dorthin kommst
und handelst in der richtigen Weise
und kommst dann zurück,
ohne erhebliche Schande erfahren zu haben,
dann bist du wahrhaftig ein tüchtiger Mann,
daran will ich nicht zweifeln.
Was soll ich dir n och mehr sagen?
Ich bin sicher, wenn du kein Feigling bist,
wirst du in kurzer Zeit selbst sehen,
wie sich die Sache verhält.

ich sprach 'ich wil dich wizzen lân,
525 ich suoche âventiure.'
do sprach der ungehiure
'âventiure? was ist daz?'
'daz wil ich dir bescheiden baz.
nû sich wie ich gewâfent bin:
530 ich heize ein riter und hân den sin
daz ich suochende rîte
einen man dermit mir strîte,
der gewâfent sî als ich.
daz prîset in, und sleht er mich:
535 gesige aber ich im an,
sô hât man mich vür einen man,
und wirde werder danne ich sî.
sî dir nû nâhen ode bî
kunt umb selhe wâge iht,
540 des verswîc mich niht,
unde wîse mich dar,
wand ich nâch anders nihte envar.'
Alsus antwurt er mir dô
'sît dîn gemüete stât alsô
545 daz dû nâch ungemache strebest
und niht gerne sanfte lebest,
ichn gehôrte bî mînen tagen
selhes nie niht gesagen
waz âventiure wære:
550 doch sag ich dir ein mære,
will dû den lîp wâgen,
sone darftû niht mê vrâgen.
hie ist ein brunne nâhen bî
über kurzer mîle drî:
555 zewâre unde kumestû dar
und toustû im sîn reht gar,
tuostû dan die widerkêre
âne grôze dîn unêre,
sô bistû wol ein vrum man:
560 dâne zwîvel ich niht an.
waz vrumt ob ich dir mêre sage?
ich weiz wol, und bistû niht ein zage,
so gesihestû wol in kurzer vrist
selbe waz diu rede ist.

362 fehlt für
H 526-546

368

371

373

[...]
Als sie eine Woche dort verbracht hatten,
kam die Zeit fortzureiten.
Als die, die weggehen mußten,
darangingen, Abschied zu nehmen,
führte Herr Gawein, der Getreue,
Herrn Iwein weg,
abseits von den Leuten.
Er sagte: ‘Es ist nichts Verwunderliches dabei,
wenn ein begnadeter Mann,
der es versteht, nach Ansehen zu streben
und der zudem tüchtig ist,
auch zu Ansehen zu gelangt.
Doch müht sicht täglich darum
manch einer nach besten Kräften,
der doch kein Ansehen erringt:
solch einem fehlt der Segen dazu.

Dô sî dâ siben naht gebiten,
dô was ouch zît daz sî riten.
2765 do sie urloup nemen wolden,
die dâ rîten solden,
her Gâwein der getruiwe man
vuorte hern Îweinen dan
von den liuten sunder.
2770 er sprach ‘ezn ist niht wunder
umb einen sæligen man
der dar nâch gewerben kan
und dem vrümekheit ist beschert
ob im vil êren widervert.
2775 doch ringet dar nâch allen tac
manec man sô er meiste mac,
dem doch dehein êre geschiht:
der enhât der sælden niht.
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2476

fehlt für H.
2769-2787

nû ist iuwer arbeit
2780 sæleclîchen an geleit:
iu hât erworben iuwer hant
eine schœne wîp unde ein lant.
sît iu nû wol geschehen sî,
sô bewaret daz dâ bî
2785 daz iuch iht gehœne
iuwers wîbes schœne.
geselle, behüetet daz enzît
daz ir iht in ir schulden sît
die des werdent gezigen
2790 daz sî sich durch ir wîp verligen.
kêrt ez niht allez an gemach:
als dem hern Êrecke geschach,
der sich ouch alsô manegen tac
durch vrouwen Êniten verlac.
2795 wan daz er sichs erholte
sît als ein rîter solte,
sô wære vervarn sîn êre.
der minnete ze sêre.
Ir hât des iuch genüegen sol:
2800 dar under lêr ich iuch wol
iuwer êre bewarn.
ir sult mit uns von hinnen varn:
wir suln turnieren als ê.
mir tuot anders iemer wê
2805 daz ich iuwer künde hân,
sol iuwer rîterschaft zergân.
vil maneger beschirmet sich dâ mite:
er giht ez sî des hûses site,
ist er êlîche gehît,
2810 daz er danne vür die zît
sül weder rîten noch geben:
er giht er sül dem hûse leben.
er geloubet sich der beider,
vreuden unde cleider
2815 die nâch rîterlîchen siten
sint gestalt und gesniten:
und swaz er warmes an geleit,
daz giht er ez sîn wirtes cleit.
er treit den lip swâre,
2820 mit strûbendem hâre,
barschenkel unde barvuoz.
und daz ist ie der ander gruoz
den er sînem gaste gît:
er sprichet ‘sît der zît
2825 daz ich êrste hûs gewan
(daz gloubet mir lützel ieman)
sone wart ich nie zewâre
des über ze halbem jâre
ichn müese koufen daz korn.
2830 hiure bin ich gar verlorn
(mich müet daz ichz iu mouz clagen):
mir hât der schûr erslagen
den besten bû den ich hân.
ich vürhte ich müeze daz hûs lân.
2835 etewie ernert ich den lîp,
wan daz ich sorge um mîn wîp:
diene weiz ich war ich tuo.
dâ hœret grôz kumber zuo,
swer daz hûs haben sol:
2840 jane mac nieman wizzen wol
waz ez mouz kosten.
ich wære wol enbrosten
der werlt an andern dingen,
möht ich dem hûse geringen.’
2845 Sus beginnet er trûren unde clagen
unde sînem gaste sagen
sô manec armez mære
daz im lieber wære
wærer nie komen dar.
2850 der wirt hât wâr, und doch niht gar.
daz hûs muoz kosten harte vil:
swer êre ze rehte haben wil,
der mouz deste dicker heime sîn:
sô tuo ouch under wîlen schîn
2855 ob er noch rîters muot habe,
unde entuo sich des niht abe
ern sî der rîterschefte bî
diu im ze suochenne sî.
ich rede als ichz erkennen kan.
[...]

Nun hat Euch zu Eurer Mühe
der Segen nicht gefehlt.
Ihr habt Euch
eine schöne Frau und ein Land errungen.
Da Ihr so erfolgreich wart,
so nehmt Euch nun auch in acht,
daß Euch nicht die Schönheit Eurer Frau
Schande bringe.
Freund, verhindert beizeiten,
daß Ihr nicht in den gleichen Fehler verfallt wie die,
welche dessen bezichtigt werden,
daß sie sich um ihrer Frau willen ‘verliegen’.
Richtet nicht Euer ganzes Denken bloß auf häusliche Freuden
wie es Herrn Erec geschah,
der sich auch lange Zeit
um Enitens willen ‘verlegen’ hatte.
Hätte er sich nicht später wieder gutgemacht,
wie es einem Ritter geziemt,
so wäre seine Ehre zugrunde gerichtet gewesen.
Der war zu sehr der Liebe verfallen.
Ihr habt, womit Ihr zufrieden sein könnt.
Angesichts dessen will ich Euch genau belehren,
wie Ihr Euer Ansehen bewahren könnt.
Ihr müßt mit uns davonziehen,
und wir müssen Turniere austragen wie früher.
Sonst wird es mir sehr leid tun,
mit Euch befreundet zu sein,
wenn Eure ritterliche Gesinnung in Verfall gerät.
Manch e einer schütz vor,
es sei das Gebot des Haushaltens,
daß, wenn er ehelich kopuliert ist,
er nunmehr
weder ritterlich kämpfen noch schenken dürfe.
Er sagt, er müsse seiner Häuslichkeit leben.
Er verzichtet sowohl
auf Vergnügen wie auf guten Anzug,
zugeschnitten und beschaffen
wie es einem Ritter ansteht.
Und was er Warmes anzieht,
sagt er, sei die Tracht des Hausherren.
Er geht mißmutig umher
mit struppigem Haar,
bloßen Schenkeln und Füßen,
und das einzige Willkommen,
das er seinem Gaste bietet, ist dieses:
Er sagt: ‘Seit der Zeit,
da ich einen Hausstand gründete,
blieb mir – leider glaubt mir das niemand –
doch tatsächlich nichts anderes
übrig als alle halben Jahre
Korn zu kaufen.
Und dieses Jahr bin ich ganz schlecht dran.
Es tut mir leid, daß ich Euch darüber klagen muß:
der Hagel hat mir
den besten Schlag, den ich habe, zerstört.
Ich fürchte, ich muß das Haus aufgeben.
Ich selbst wollte mich schon irgendwie durchbringen,
nur um meine Frau sorge ich mich.
Ich weiß nicht, wohin mit ihr.
Große Sorgen hat,
wer einen Haushalt führt.
Und niemand kann sich vorstellen,
was das kostet.
Ich wollte schon den Forderungen
der Gesellschaft gerecht werden,
wenn ich nur mit dem Haushalt zurecktkäme.’
So jammert und klagt er
und erzählt seinem Gaste
so viele jämmerliche Geschichten,
daß es diesem lieber wäre,
er wäre nie hingekommen.
Der Hausherr hat recht, aber doch nicht völig.
Ein Haushalt kostet eine Menge:
wenn er ihn ansehnlich führen will,
muß er desto häufiger zu Hause sein.
Doch soll er auch von Zeit zu Zet unter Beweis stellen,
ob er noch ritterlicher Gesinnung sei
und verabsäume nicht,
an Turnieren teilzunehmen,
die er aufsuchen soll.
Ich rede über Dinge, die ich wohl zu beurteilen imstande bin.
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2484
fehlt für H.
2792-2912

2501
H. fehlt für
2515-2538
fehlt für H.
2807-2844

Walther von der Vogelweide: ‚Mailied’ (L51, 13)
Aus: Walther von der Vogelweide. Werke. Gesamtausgabe. Bd. 2: Liebeslyrik. Mittelhochdeutsch /
Neuhochdeutsch. Hrsg., übers. u. komm. v. Günther
Schweikle. Stuttgart 1998 (RUB 820).
Muget ir schouwen, waz dem meien
(>Mailied<)
L 51,13 C 175
(A 44 Lutolt von Seven)
1 Múget ir schóuwen, waz dem meien
wunders ist beschert?
seht an pfaffen, seht an leien,
wie daz allez vert!
grôz ist sîn gewalt.
ine weiz, ób er zouber künne:
swar er vert in sîner wünne,
dân ist nieman alt.

1 Könnt Ihr sehen, was dem Mai
an Wunderbarem beschert ist?
Seht die Geistlichen, seht die Laien an,
wie sich alles bewegt!
Groß ist seine Macht.
Ich weiß nicht, ob er sich auf Zauberei versteht:
Wohin immer er in seiner Herrlichkeit kommt,
da ist niemand alt.

L 51,21 C 176
(A43 Lutolt von Seven)
2 Uns wil schiere wol gelingen,
wir suln sîn gemeit,
tanzen, lachen unde singen
âne dörperheit.
wê, wer wære unfrô,
sît diu vogellîn alsô schône
singent in ir besten dône.
tuon wir ouch alsô!

2 Uns wird es bald gut gehen,
wir werden vergnügt sein,
tanzen, lachen und singen
ohne tölpelhaftes Benehmen.
Ach, wer wäre nicht fröhlich,
da die Vöglein so schön
in ihrer besten Weise singen.
Tun wir es ihnen nach!

L 51,29 C 177
M 151a (A 45 Lutolt von Seven)
3 Wol dir, meie, wie dû scheidest
allez âne haz!
wie dû walt und ouwe kleidest
und die heide baz!
diu hât varwe mê.
‘dû bist kurzer, ich bin langer!’
alsô strîten si ûf dem anger,
bluomen unde klê.

3 Wohl dir, Mai, wie du alles schlichtest
ohne jeden Streit!
Wie du Wald und Aue kleidest
und die Heide noch schöner!
Die hat noch mehr Farbe.
»Du bist kürzer, ich bin länger!«
so streiten auf der Wiese
Blumen und Klee.

L 51,37 C 178
M 169a
4 Rôter munt, wie dû dich swachest,
lâ dîn lachen sîn!
scham dich, daz dû mích an lachest
nâch dem schaden mîn.
ist daz wol getân?
owê so verlorner stunde,
sol von minneclîchem munde
sólhe unminne ergân!

4 Roter Mund, wie Du Dich entstellst,
laß Dein Lachen sein!
Schäme Dich, daß Du mich anlachst
bei meinem Kummer.
Ist das wohlgetan?
Ach über die verlorene Zeit,
wenn aus liebreizendem Munde
solche Lieblosigkeit kommen darf!

L 52,7 C 179
s 415
5 Daz mich, frouwe, an fröiden irret,
daz ist iuwer lîp.
án iuch iemer ez mir wirret,
ungenædic wîp!
wâ nemt ir den muot?
ir sît doch genâden rîche:
tuot ir mir ungnædeclîche,
sô sint ir niht guot.

5 Was mich, Herrin, am Frohsein hindert,
das seid Ihr.
Bei Euch bin ich immer verunsichert,
ungnädige Frau!
Woher nehmt Ihr diese Laune?
Ihr seid doch reich an Gnaden:
behandelt Ihr mich ungnädig,
dann seid Ihr nicht gut!

L 52,15 C 180
(A 46 Lutolt von Seven)
6 Scheidet, frouwe, mich von sorgen,
liebet mir die zît!
oder ich múoz an fröiden borgen
daz ir sælic sît!
muget ir umbe sehen?
sich fröit al diu werlt gemeine:
möhte mir von iuch ein kleine
fröidelîn geschehen.

6 Befreit, Herrin, mich von Sorgen,
macht mir die Sommerzeit angenehm!
Andernfalls muß ich Freuden entbehren.
Daß Ihr doch glückbringend wäret!
Könnt Ihr euch nicht umsehen?
Alle Welt freut sich gemeinsam:
Könnte mir doch von Euch eine winzigkleine
Freud zuteil werden!
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Textkritischer Apparat bei Schweikle:
_____________________
(b)

1,7
2,7

(b)
4,3
5,1

(b)

5,6
6,3

A dvr sine
A schallent mir ir
3,1 M So wol dir
3 A, C wol dû die bluomen,
M die bluome 7 A strîtens; AM, C ûf den
M dich swenne dû sô 4 M schaden dîn
5M
dest niht
s Was 2 s das dut werelich ure lyb 3 s aen vch
eyner is mich wyrret 4 s vil ongenedich
s ja, syt ir doch
7 mir fehlt s 8 s ir dan niht
A muoz fröide borgen 6 A ir vröit 7 A, von
iuch fehlt C; A, C vil kleine

Konkurrierende Textedition:
Walther von der Vogelweide. Leich, Lieder, Sangsprüche. 14., völlig neubearbeitete Auflage der
Ausgabe Karl Lachmanns mit Beiträgen von Thomas Bein und Horst Brunner hg. von Christoph
Cormeau. Berlin 1996
in diesem Fall unterscheiden sich die Schweiklesche und die Cormeausche Fassung nicht
wesentlich; bei anderen Liedern aber gibt es von Edition zu Edition z. T. große Unterschiede!
Daher ist es wichtig, sich einen guten Überblick über Texteditionen zu verschaffen.

***************************

Auf den nächsten Seiten ist das Walther-Lied in den verschiedenen, es überliefernden
Handschriften zu sehen.
Hier gibt es gewaltige Unterschiede: A zeigt eine andere Strophenfolge als C und hat auch
weniger Strophen als C, außerdem hält A das Lied für das ‚Eigentum’ eines anderen Sängers:
Lutolt von Seven. Die Handschriften M und s überliefern nur zwei bzw. eine Strophe(n) des
Liedes.
Nähere Informationen zu den Handschriften auf den nächsten Seiten...
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Zum Vergleich
Johann Wolfgang von Goethe: Mailied
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch
Und Freud’ und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd’, o Sonne!
O Glück, o Lust!
O Lieb’, o Liebe!
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn!
Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.
O Mädchen, Mädchen,
Wie lieb’ ich dich!
Wie blickt dein Auge!
Wie liebst du mich!
So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmelsduft,
Wie ich dich liebe
Mit warmen Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud’ und Mut
Zu neuen Liedern
Und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich,
Wie du mich liebst!
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Oswald von Wolkenstein: Es fügt sich (Kl. 18)
Aus Oswald von Wolkenstein: Lieder. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Auswahl. Hrsg.,
übers. u. erläutert v. Burghart Wachinger.
Stuttgart 1995 (RUB 2839).

Es fuegt sich, do ich was von zehen jaren alt,
ich wolt besehen, wie die welt wär gestalt.
mit ellend, armuet mangen winkel haiss und kalt
hab ich gepaut pei cristen, kriechen, haiden.
Drei pfenning in dem peutel und ain stücklin prot
das was von haim mein zerung, do ich loff in not.
von fremden freunden so hab ich manchen tropfen rot
gelassen seider, dass ich want verschaiden.
Ich loff zu fuess mit swärer puess, pis das mir starb
mein vater zwar, wol vierzen jar, nie ross erwarb,
wann ains raubt, stal ich halbs zumal mit valber varb
und des geleich schied ich davon mit laide.
Zwar renner, koch so was ich doch und marstallär,
auch an dem rue- der zoch ich zue mir, das war swär,
in Kandia und anderswa auch wider här.
vil mancher kitel was mein pestes klaide.

I

Es fügte sich, als ich zehn Jahre alt war,
da wollte ich die Welt kennenlernen.
In Not und Armut, in manchen heißen, manchem kalten Winkel
habe ich seither gehaust, bei Christen, Orthodoxen, Heiden.
Drei Pfennige und ein Stück Brot im Beutel
waren meine Wegzehrung von daheim, als ich ins Elend lief.
Von falschen Freunden habe ich seitdem
Manchen Tropfen Blut gelassen, daß ich schon zu sterben glaubte.
Ich lief zu Fuß wie ein Büßer, vierzehn Jahre lang,
bis mein Vater starb, und nie kriegte ich ein Pferd,
nur eines, einen Falben: halb raubte, halb stahl ich ihn,
und auf die gleiche Weise wurde ich ihn wieder mit Schaden los.
Ich war Laufbote, Koch, wahrhaftig, und Pferdemeister,
auch am Ruder zog ich, das war schwer,
bis nach Kreta uns sonstwohin und wieder zurück.
Oft war ein einfacher Kittel mein bestes Kleid.

Gen Preussen, Littwan, Tartarei, Türkei, über mer,
gen Lampart, Frankreich, Ispanien mit zwaien küngesher
traib mich die minn auff meines aigen geldes wer,
Rueprecht, Sigmund, paid mit des adlers streiffen.
Franzoisch, mörisch, katlonisch und kastilian,
teutsch, latein, windisch, lampertisch, reuschisch und roman,
die zehen sprach hab ich gepraucht, wann mir zeran;
auch kund ich vidlen, trummen, pauken, pfeiffen.
Ich hab umbvarn insel und arn manig lant
auf scheffen gross, der ich genoss von sturmes pant,
des hoch und nider meres gelider vast berant;
die Swarze Se lert mich ain vass begreiffen,
Do mir zerprach mit ungemach mein wargatin.
ain kauffmann was ich, doch genas ich und kam hin,
ich und ain Reuss; in dem gestreuss haubtguet, gewin
das suecht den grund und swam ich zue dem reiffen.

II

Nach Preußen, Litauen, in die Tatarei, Türkei und übers Meer
zog ich mit eigenen Mitteln, getrieben von der Minne; in die Lombardei,
nach Frankreich und Spanien mit den Heeren zweier Könige,
Ruprecht und Sigmund, beide mit dem Adlerwappen.
Französisch, maurisch, katalanisch, kastilisch,
deutsch, lateinisch, windisch, lombardisch, russisch und rumänisch,
diese zehn Sprachen habe ich gesprochen, wenn mich die Not ankam.
Auch konnte ich fiedeln, trommeln, pauken, pfeifen.
Ich bin um Inseln, Halbinseln und um manches Land gefahren
auf großen Schiffen, die mich vor den Fesseln des Sturms retteten,
und so bin ich über alle Teile des Meeres gerast, hinauf und hinab.
Das Schwarze Meer lehrte mich, ein Faß zu umklammern,
als zu meinem Unglück mein Schiff zerbrach,
ich war damals Kaufmann, doch blieb ich heil und kam davon,
ich und ein Russe, in diesem Gefecht fuhr Kapital samt Gewinn
zum Meeresgrund, und ich schwamm an das Ufer.
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Ain künigin von Arragun was schön und zart,
dafür ich kniet zu willen raicht ich ir den part,
mit hendlein weiss pand si darin ain ringlein zart
lieplich und sprach: »non maiplus disligaides.«
Von iren handen ward ich in die oren mein
gestochen durch mit ainem messin nädelein,
nach ir gewonhait sloss si mir zwen ring darein,
die trueg ich lang, und nent man sie racaides.
Ich suecht ze stunt künig Sigmunt, wo ich in vant.
den mund er spreutzt und macht ain kreutz, do er mich kant;
der rueft mir schier: »du zaigest mir hie disen tant?«
freuntlich mich fragt: »tuen dir die ring nicht laides?«
Weib und auch man mich schauten an mit lachen so;
neun personier künklicher zier die waren do
ze Pärpian, ir pabst von Lun genant Petro,
der römisch künig der zehent, und die von Praides.

III

Eine Königin von Aragonien, schön und zart war sie,
vor der kniete ich und reichte ihr ergeben meinen Bart hin;
mit weißen Händlein band sie ein feines Ringlein hinein,
freundlich, und sprach »non maiplus disligaides«.
Von ihrer Hand wurden mir aber auch die Ohren
mit einer kleinen Messingnadel durchstochen,
und sie schloß mir, wie es dort Sitte ist, zwei Ringe hinein;
die habe ich lange getragen; sie werden racaides genannt.
Alsbald suchte ich König Sigmund auf, wo er gerade war.
Er riß den Mund auf und bekreuzigte sich, als er mich erkannte;
er rief mir gleich zu: »Was zeigst du mir da für Tand?«
und fragte mich freundlich: »Tun dir die Ringe nicht weh?«
Die ganze Gesellschaft betrachtete mich da lachend;
da waren neun Persönlichkeiten von königlichem Rang,
dort zu Perpignan, und ihr Papst namens Petrus von Luna,
der Römische König war der zehnte, dazu noch die Frau von Prades.

Mein tummes leben wolt ich verkeren, das ist war,
und ward ain halber beghart wol zwai ganze jar.
mit andacht was der anvank sicherlichen zwar,
het mir die minn das ende nicht erstöret.
Die weil ich rait und suechet ritterliche spil
und dient zu willen ainer frauen, des ich hil,
die wolt mein nie genaden ainer nussen vil,
pis das ain kutten meinen leib betöret.
Vil manig ding mir do gar ring in handen gieng,
do mich die kappen mit dem lappen umbevieng.
zwar vor und seit mir nie kain meit so wol verhieng,
die meine wort freuntlich gen ir gehöret.
Mit kurzer snuer die andacht fuer zum gibel auss,
do ich die kutt von mir do schutt in nebel rauss.
seit hat mein leib mit laidvertreib vil mangen strauss
geliten und ist halb mein freud erfröret.

IV

Mein törichtes Leben wollte ich ändern, das ist wahr,
und so wurde ich für zwei ganze Jahre ein halber Begharde.
Der Anfang war ehrlich und gewiß voller Frömmigkeit,
wenn mir nur die Liebe nicht das End gestört hätte.
Ich war geritten und hatte Ritterwesen gesucht
und hatte einer Dame ergeben gedient, wovon ich schweige;
doch die wollte mir keine Nußschale voll Gunst erweisen,
ehe eine Kutte mich zum Narren machte.
Da ging dann manches gar leicht,
als mich der Kapuzenmantel mit den Zipfeln kleidete.
So etwas Gutes hat mir gewiß noch kein anderes Mädchen jemals auferlegt,
das die freundlichen Worte anhörte, die ich zu ihr sprach.
Schnurstracks fuhr meine Andacht durch das Dachfenster
in den Nebel hinaus, als ich die Kutte abschüttelte.
Seither habe ich um Liebesglück manchen Kampf erlitten,
und meine Freude ist fast erfroren.

Es wär zu lang, solt ich erzelen all mein not.
ja zwinget mich erst ain ausserweltes mündlin rot,
davon mein herz ist wund pis in den pittern tot.
vor ir mein leib hat mangen swaiss berunnen;
Dick rot und plaich hat sich verkert mein angesicht,
wann ich der zarten dieren hab genumen pflicht,
vor zittern, seufzen hab ich oft empfunden nicht
des leibes mein, als ob ich wär verprunnen.
Mit grossem schrick so pin ich dick zwai hundert meil
von ir gerost und nie getrost zu kainer weil;
kelt, regen, sne tet nie so we mit frostes eil,
ich prunne, wenn mich hitzt der lieben sunne.
Won ich ir pei, so ist unfrei mein mitt und mass.
von meiner frauen su muess ich pauen ellende strass
in wildem rat, pis das genad lat iren hass,
und hulff mir die, mein trauren käm zu wunne.

V

Es wäre zu lang, wollte ich alle meine Not erzählen.
Doch vor allem bedrängt mich ein edler roter Mund,
von dem ist mein Herz auf den bitteren Tod verwundet.
Wenn ich vor ihr stand, ist mir oft der Schweiß ausgebrochen;
oft ist mein Gesicht erst rot, dann bleich geworden,
wenn ich in die Gegenwart des zarten Mädchens kam,
vor Zittern und Seufzen habe ich oft meinen eigenen Leib
nicht mehr gespürt, als wäre ich ausgebrannt.
Oft bin ich mit großem Entsetzen von ihr fortgerannt
Zweihundert Meilen weit, und niemals schöpfte ich Hoffnung.
Frost, Regen und Schnee konnten mich nie so schmerzen mit jagender Kälte,
daß ich nicht gebrannt hätte erhitzt von der Sonne der Geliebten.
Wenn ich bei ihr bin, so ist mein ganzes Wesen bedrückt.
So muß ich wegen meiner Geliebten auf fremden Wegen ziehen,
wo Hilfe fern ist, bis Gnade von ihrem Haß läßt.
Hülfe sie mir, mein Leid würde zu Wonne.
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Vier hundert weib und mer an aller manne zal
vand ich ze Nyo, die wonten in der insel smal;
kain schöner pild besach nie mensch in ainem sal:
noch mocht ir kaine disem weib geharmen.
Von der ich trag auff meinem ruck ain swäre hurt,
ach got, west si doch halbe meines laides purt,
mir wär vil dester ringer oft, wie we mir wurt,
und het geding, wie es ir müest erparmen.
Wenn ich in ellend dick mein hend oft winden muess,
mit grossem leiden tuen ich meiden iren gruess,
spat und auch frue mit kainer rue so slaff ich suess,
das klag ich iren zarten , weissen armen.
Ir knaben, mait, bedenkt das lait, die minne pflegen,
wie wol mir wart, do mir die zart pot iren segen.
zwar auff mein er, west ich nicht mer ir wider gegen,
des müest mein aug in zähern dick erwarmen.

VI

Vierhundert Frauen oder mehr ohne irgend einen Mann
habe ich zu Ios gesehen (die wohnten auf dieser kleinen Insel);
kein Mensch hat je in einem Saal ein schöneres Kunstwerk erblickt,
und doch konnte keine von ihnen sich mit dieser Frau messen.
Sie, von der ich eine schwere Last auf meinem Rücken trage,
ach Gott, wüßte sie nur um die Hälfte meiner Leidesbürde,
so wäre mir oft schon viel leichter, wie weh mir auch wäre,
und ich könnte hoffen, daß sie sich erbarmte.
Denn fern von ihr muß ich oft meine Hände ringen,
unter großem Schmerz entbehre ich ihren Gruß,
ruhelos bin ich und kann nicht spät noch früh sanft schlafen,
das klage ich ihren zarten weißen Armen.
Ihr Burschen und Mädchen, die ihr Liebe kennt,
bedenkt mein Leid, bedenkt wir mir zumute war, als mir die zarte den
Abschiedssegen gab.
Bei meiner Ehre, wüßte ich, daß ich sie nie wiedersähe,
mein Auge müßte oft von Tränen heiß werden.

Ich han gelebt wol vierzig jar leicht minner zwai
mit toben, wüeten, tichten, singen mangerlei;
es war wol zeit, das ich meins aigen kinds geschrai
elichen hört in ainer wiegen gellen.
So kan ich der vergessen nimmer ewikleich,
die mir hat geben muet auff disem ertereich;
in all der welt kund ich nicht vinden iren gleich.
auch fürcht ich ser elicher weibe pellen.
In urtail, rat vil weiser hat geschätzet mich,
dem ich gevallen han mit schallen liederlich.
ich Wolkenstain leb sicher klain vernünftiklich,
das ich der welt also lang beginn zu hellen.
Und wol bekenn, ich waiss nicht, wenn ich sterben sol,
das mir nicht scheiner volgt wann meiner werche zol.
het ich dann got zu seim gepot gedientet wol,
so vorcht ich klain dort haisser flammen wellen.

VII

Ich habe nun an die vierzig Jahre gelebt – nur zwei fehlen noch –
Mit Wahnsinn und Rasen, mit mancherlei Dichten und Singen.
Es wäre wohl Zeit, daß ich das Geschrei
meines eigenen ehelichen Kindes in einer Wiege gellen hörte.
Doch nie und nimmer kann ich die vergessen,
die mir in diesem Leben das Gemüt erweckt und erhoben hat.
In aller Welt konnt ich nicht ihresgleichen finden.
Auch fürchte ich sehr das Bellen von Ehefrauen.
Mancher weise Mann hat mich zu Urteil und Rat herangezogen,
dem ich durch lockere Lieder gefallen hatte.
Ich, Wolkenstein, lebe wahrlich sehr wenig weise,
daß ich so lange mit der Welt zusammenstimme.
Und ich sehe wohl, daß ich nicht weiß, wann ich sterben muß,
und daß mir dann kein anderer Glanz folgt als die Frucht meiner Werke.
Hätte ich dann Gott nach seinem Gebot gedient,
so fürchte ich nicht das Wallen heißer Flammen dort.

19

II. Zusätzliche Texte für das Tutorium
C 1-6, Bl. 1r

A 1-6, S. 1a

B 1-4, S. 291a

Auenture von den Nibelungen.
1

U

1

NS IST in alten mæren wnders vil geseit
von heleden lobebæren, von grozer arebeit,
von frevde vñ hochgeciten, von weinen vñ klagen,
von kvner recken striten mvget ir nv wnder horen sagen.
2

1(2)

U

1

ns 1 ist in alten mæren wnders vil geseit,
von heleden lobebæren, von grozzer chΝnheit,
von frǒden hochgeziten, von weinen vñ von klagen,
von chΝner rechen strite mvget ir nv wunder h=ren sagen.
2

2

Ez whs in Bvregonden ein vil edel magedin,
daz in allen landen niht schoners mohte sin,
Chriemhilt geheizen. div wart ein schone wip;
darvmbe mvsin degene vil verliesen den lip.

Ez wΓhs in Burgonden ein sch=ne magedin,
daz in allen landen niht sch=ners mohte sin.
Chriemhilt was si geheizzen vnde was ein sch=ne wip;
Darumbe mΝsen degene vil verliesen den lip.
3

Der minnelichen meide trΝten wol gezam
in mΝte kΝner recken. niemen was ir gram.
ane mazen sch=ne so was ir edel lip.
Der ivnchfrǒwen tugende zierten anderiv wip.
3
4

Ir pflagen dri kunige edel uñ rich,
Gunther uñ Gernot, die rechen lobelich,
vñ Giselher der junge, ein wetlicher degen.
div frowe was ir swester; die helde hetens in ir pflegen.

Ir phlagen dri kvnige edel vnde rich,
Gvnthere vnde Gernot, die recken lobelich,
vnde Giselher der ivnge, ein Νz erwelter degen.
div frǒwe was ir swester; die fvrsten hetens in ir pflegen.

E

n 1 Bvrgonden ein vil edel magedin,
daz in allen landen miht schoners mohte sin,
Chriemhilt geheizen. si wart in sc=ne wip;
dar vmbe mΝsen degene vil verliesen den lip.
2(4)

Ir pflagen drie kvnege edel vñ rich,
GΝnther vnde Gernot, di rechen lobelich,
vñ Giselher der ivnge, ein Νz erwelter degn.
div frǒwe was ir swester; di fΝrsten hetens in ir pflægn.
3(5)

Di herren waren milte, von arde hohe erborn,
mit chraft Νnmazen chΝne, di rechen Νz erchorn.
da zen Bvrgonden so was ir lant genant;
si frvmten starchiv wnder sit in Ezelen lant.
4(6)

Ze Wormeze bi dem Rine si wonten mit ir chraft.
in diente von ir landen vil stolziv ritterscaft
mit lobelichen eren vnz an ir endes zit.
si erstvrben sit iæmerliche von zweier edelen frowen nit.

5
5

Die herren waren milte, von arde hoh erborn,
mit kraft vñ mazen chvne, die rechen vzerchorn.
da zen Bvrgonden so was ir lant genant;
si frvmten starchiv wnder sit in Etzelen lant.

Die herren warn milte, von arte hoh geborn,
mit krefte vnmazzen kΝne, die recken Νz erkorn.
da zen Burgonden so was ir lant genant;
si frvmden starkiv wnder sit in Ezelen lant.

6

Ze Wormze bi dem Rine si wonten mit ir chraft.
in dienten von ir landen vil stolziv ritterschaft
mit lobelichen eren vnz an ir endes zit.
si sturben iæmerliche sit von zweier frowen nit.

6

Ze Wornitz bi dem Rine si wonden mit ir kraft.
in diende von ir landen vil stolziv riterschaft
mit stoltzlichen eren vnz an ir endes zit.
sit stvrben si iamerliche von zweier edelen frǒwen nit.
1

Zehnzeilige Initiale „enchvnd“.
Die erste Strophe in BdeB stammt aus C.
1,1 Ez wuohs in BdeB.
1,3 ein BdeB. Die dritte Strophe in Bdeb stammt aus C.
4,4 sturben jæmerliche sint B.

1

Zwölf Zeilen große Initiale und NS.IST. zwei Zeilen hoch. Stempel am
rechten Rand: Ioseph von Laszberg Ritter.
2
Das erste oben nachgetragen.
1,3 fröuden hochgeziten... von klagen BdeB.
5,2 unmazen 350.
6,2 diente 3.

1

Fünfzeilige Initiale
1,4 striten £ .
3,3 ir muoten küene recken BdeB.

Aus: Das Nibelungenlied: Paralleldruck der Hss. A, B und
C nebst Lesarten der übrigen Handschriften. Hrsg. v.
Michael S. Batts. Tübingen 1971.

Walther von der Vogelweide: Bin ich dir unmaere (L 50, 19-L51, 5; L177, 1)
Aus: Walther von der Vogelweide: Leich, Lieder,
Sangsprüche. 14., völlig neubearb. Aufl. der
Ausg. Karl Lachmanns mit Beiträgen v. Thomas
Bein u. Horst Brunner. Hrsg. v. Christoph
Cormeau. Berlin, New York 1996, S. 104f.

B: IV I
C: I-IV
E: I IV II V
S: III II IV

I

5

II

5

III

5

Text nach C mit B

Bin ich dir unmære,
des enweiz ich niht: ich minne dich.
einez ist mir swære,
dû sihest bî mir hin und über mich.
Daz solt dû vermîden,
ine mac niht erlîden
selke liebe ân grôzen schaden.
hilf mir tragen, ich bin ze vil geladen.

50,19

Sol daz sîn dîn huote,
daz dîn ouge mich sô selten siht?
tuost dû daz ze guote,
sône wîze ich dir dar umbe niht.
Sô mît mir daz houbet,
daz sî dir erloubet,
und sich nider an mînen fuoz,
sô dû baz enmügest: daz sî dîn gruoz..

50,27

Swanne ichs alle schowe,
die mir suln von schulden wol behagen,
sô bist dûz mîn frowe.
daz mac ich wol âne rüemen sagen.
Edel unde rîche
sint si sumelîche,
dar zuo tragent si hôhen muot:
lîhte sint si bezzer, dû bist guot.

50,35

__________________
27 I 86 B, 171 [177] C, 63 E.
2 wais B.
3 fehlt E. 4 hin bi mir B.
6 ich mag B,
7 selke] grosse BE. ane BC.
8 ich han ze vil B, ich han ein teil zv sere E.
II 172 [178] C, 65 E, 412 s.
1 Vrouwe sol s.
2 an minz so selten E, so zelde an mich s.
3 dû
daz] du mir daz E, tut mir s.
4 des enweiz ich niht E.
5 neige E.
7 Vnd zich mich nider an
de voz s.
8 Uff dů nicht bas en machs s. mugest E.
III 173 [179] C, 411 s.
Überschrift vor 1 Ich dyn byn s.
2 suln] fehlt s.
3 Zo bystů eyne
vrouwe s .4 mac] dar s.
8 ab5 gůt s.
____________________________
27 II 2 an mich Wi / Mi Bri Mau.
3 daz] mirz Wi / Mi Bri.
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51,1

IV

5

V

5

Frowe, dû versinne
dich, ob ich dir zihte mære sî.
eines friundes minne,
diu ist niht guot, dâ sî ein ander bî.
Minne entouc niht eine,
si sol sîn gemeine,
sô gemeine, daz si gê
dur zwei herze und durch dekeinez mê.

51,5

Sie beginnent alle,
[7176,1] 177,1
mîner frouwen füeze nemen war.
mitten in dem schalle
sô sich, frouwe, ouch under wîlen dar.
Umbe die merkære
lâ dir sîn unmære:
den griffe ich wol nâher baz.
daz versuoche alrêrst sô denne daz.

_____________________
IV 85 B, 174 [180] C, 64 E, 413 s.
½ des v5sinne dich Punkt ob E, dich des versinne / Of s.
1 dû] nv B.
4 diu ist niht guot da
si] Ist nicht dar ne zy s, dv entǒget niht da ensi B, entauc niht Punkt da ensi E. anderv B. 5 tǒgt B, in
tocht s.
6 wesen B.
7 sô gemeine] Is so gemeyne s, fehlt CE.
8 zwer s. herzen B,
hertz s. durch dekeinez] niht BE, keynz s.
V 66 E.
_____________________
IV 1 dû] nû Wi / Mi Bri, des Mau.
4 dâ ensi Hgg.
V In den Anm. bzw. im Anhang Ia (diplomatisch) Wi / Mi Kr Mau, fehlt Bri.
2 mîner friundes grüeze Kr.
7 grîf Wi / Mi Kr Mau.
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Walther von der Vogelweide: ‚Nachrufe auf Reinmar’ (L 82, 24; L 83, 1)

Aus: Walther von der Vogelweide: Leich,
Lieder, Sangsprüche. 14., völlig neubearb.
Aufl. der Ausg. Karl Lachmanns mit
Beiträgen v. Thomas Bein u. Horst
Brunner. Hrsg. v. Chrsitoph Cormeau.
Berlin, New York 1996, S. 182.

II

5

10

III

5

10

Owê, daz wîsheit und jugent,
des mannes schœne noch sîn tugent
niht erben sol, sô ie der lîp erstirbet!
daz mac wol clagen ein wîser man,
der sich des schaden versinnen kan,
Reimâr, waz guoter kunst an dir verdirbet.
Dû solt von schulden iemer des geniezen,
daz dich des tages nie wolte verdriezen,
dun spræches ie den vrowen wol (...........)
des süln si iemer danken dîner zungen.
und hetest anders niht wan eine rede gesungen –
sô wol dir, wîp, wie reine ein nam! – dû hetest ┌alse gestriten
an ir lop┐, daz elliu wîp dir iemer gnâden solten biten.

82,24

Dest wâr, Reimâr, dû riuwest mich
michels harter danne ich dich,
ob dû lebtest und ich wær erstorben.
ich wil ez bî mînen triuwen sagen,
dich selben wolt ich lützel klagen:
ich klage dîn edelen kunst, daz si ist verdorben.
Dû kundest al der wertle fröide mêren,
sô dû ez ze guoten dingen woltes kêren.
mich riuwet dîn wol redender munt und dîn vil süezer sanc,
daz die verdorben sint bî mînen zîten.
daz dû niht eine wîle mohest bîten!
sô leist ich dir geselleschaft, mîn singen ist niht lanc.
dîn sêle müeze wol gevarn, und ich habe dîn zunge danc!

83,1

___________________
II 22 a
9 wole Punkt a.
12 din nā Punkt a. 12/13 an ir lob alse gi stritin daz
a.
III 23 a, 31 C.
1 des swar a.
2 michel a.
5 will a. 6 edel a. 7 alle a. 10
d5 verdorben ist a.
13 gewarn a.
___________________
II 8 wolte nie Hgg.
9 wol mit ... siten Kr, wol und guoten wîbes
siten Wi / Mi, wol (mit rehten wibes siten) Mau. 11 und hetest [anders]
niht wan Wi / Mi, hetst anders niht wan La Kr Mau.
12 hetest] hâst Wi / Mi.
13 iemer] fehlt Hgg.
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Jean Bodel: Sachsenlied (Auszug aus dem Prolog)

Aus: Jean Bodels Sachsenlied. Teil 1.
Unter Zugrundelegung der Turnier
Handschrift von neuem hrsg. v. F. Menzel
u. E. Stengel. Marburg 1906 (Ausgaben
und Abhandlungen aus dem Gebiet der
romanischen Philologie 99), Vv. 6-11.

N’en sont que trois materes à nul home entendant:
De France et de Bretaigne et de Romme la grant;
Ne de ces trois materes n’i a nule samblant.
Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant
Et cil de Romme sage et de sens aprendant,
Cil de France sont voir chascun jour aparant.3

(Es gibt nur drei Stoffkreise, für den, der sich darauf versteht: /
Von Frankreich, von der Bretagne und vom großen Rom; / Diese
drei Stoffkreise sind völlig verschieden voneinander. / Die
Erzählungen aus dem bretonischen Stoffkreis sind nichtig und
[bloß] unterhaltsam. / Die von Rom weise und lehrreich. / Die
von Frankreich sind wahr, wie jeden Tag offenbar wird.)
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Auswahlbibliographie zum Proseminar I: Einführung in das Studium der älteren
deutschen Sprache und Literatur

I. Bibliographien
Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Hanns W. Eppelsheimer und
Clemens Köttelwesch. Frankfurt a.M. 1957ff.
Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Jg. 1 ff.
Tübingen 1960ff.
Handbuch der Deutschen Literaturgeschichte. Abteilung Bibliographie. Bern und München
1970ff.
Bd. 1: Henry Kratz: Frühes Mittelalter
Bd. 2: Michael Batts: Hohes Mittelalter
Bd. 3: George F. Jones: Spätes Mittelalter (1300 – 1450).

II. Zeitschriften
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Hrsg. von Georg Jäger,
Alberto Martino und Friedrich Sengle (Tübingen). 1. Jg. 1976.
[Abk.: IASL]
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Begr. von Hermann Paul,
Wilhelm Braune und E. Sievers-Paul und Braunes, Beiträge. 1. Jg. 1874. Hrsg. von
Theodor Frings und E. Karg-Gasterstädt (Halle). Seit 1955 parallellaufend: Beiträge
[...] Hrsg. von Helmut de Boor und Ingeborg Schröbler (Tübingen).
[Abk.: PBB oder Beiträge]
Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur. Hrsg. von Martin Bircher u.a.
(Amsterdam). 1. Jg. 1972.
Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung.
Stuttgart 1947/49ff.
[Abk.: DU]
Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Begr. von A. Sauer. 1. Jg. 1894.
[Abk.: Euph.]
Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung. Hrsg. von
Peter Dinzelbacher. 1. Jg. 1988.
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Begr. von H. Schröder (Heidelberg). 1. Jg. 1909.
[Abk.: GRM]
Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Begr. von P.
Kluckhohn und E. Rothacker (Stuttgart). 1. Jg. 1923.
[Abk.: DVjs]
Wirkendes Wort. Deutsches Sprachschaffen in Lehre und Leben. Hrsg. von F. Arends, K.
Derleth u.a. (Düsseldorf). 1. Jg. 1950/51.
[Abk.: WW]
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Begr. von Moritz Haupt
(Wiesbaden). 1. Jg. 1841.
[Abk.: ZfdA]
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. Hrsg. von Helmut Kreuzer u.a.
(Göttingen). 1. Jg. 1971.
[Abk.: LiLi]
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Zeitschrift für deutsche Philologie. Begr. von E. Hoepfner und J. Zacher (Halle, später
Stuttgart, seit 1954 Berlin). 1. Jg. 1869.
[Abk.: ZfdPh]

III. Sprachgeschichten und Wörterbücher
Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische
Studium. Hrsg. unter Leitung v. Helmut Langner u. Norbert Richard Wolf. 8., vollständig überarb. Auflage Stuttgart, Leipzig 2000,
Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Mit einem Vorwort von Kurt Gärtner.
3 Bde. Nachdruck der Ausgabe von 1872 – 1878. Stuttgart 1992. [=;Großer Lexer’]
Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Nachträge von Ulrich Pretzel. 38.
unveränd. Aufl. Stuttgart 1992. [,Kleiner Lexer’]
Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Mit Benutzung des Nachlasses von G. F. Benecke. Ausgearb. von Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. 3 Bde. (Nachdruck der XVI Bde.
1854 – 1971). München 1984 u.ö.

IV. Literaturgeschichten
Bertau, Karl: Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter, 2 Bände. München 1972.
Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick. Stuttgart
1997.
Bumke, Joachim / Cramer, Thomas / Kartschoke, Dieter: Geschichte der deutschen Literatur
im Mittelalter. 3 Bände. München 2000.
Bd. 1: Dieter Kartschoke: Frühes Mittelalter (dtv 4551).
Bd. 2:Joachim Bumke: Hohes Mittelalter (dtv 4552).
Bd. 3:Thomas Cramer: Spätes Mittelalter (dtv 4553).
Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Begründet von
Helmut de Boor und Richard Newald.
Bd. 1:
Helmut de Boor: Die deutsche Literatur von Karl des Großen bis zum
Beginn der höfischen Dichtung (770 – 1170). 9. Auflage bearbeitet von
Herbert Kolb. München 1979.
Bd. 2:
Helmut de Boor: Die höfische Literatur. Vorbereitung, Blüte, Ausklang.
(1170 – 1250). 11. Auflage bearbeitet von Ursula Hennig. München 1991.
Bd. 3,1:
Helmut de Boor: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter. (1250 –
1370). 1. Teil. Epik, Lyrik, Didaktik, geistliche und historische Dichtung.
5. Auflage neubearbeitet von Johannes Janota. München 1997.
Bd. 3,2:
Die deutsche Literatur im späten Mittelalter. 1250 – 1370. 2. Teil.
Reimpaargedichte, Drama, Prosa. Hg. von Ingeborg Glier. München 1987.
Bd. 4,1:
Hans Rupprich: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum
Barock. Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance (1370
– 1520). 2. Auflage neubearbeitet von Hedwig Heger. München 1994.
Bd. 4,2:
Hans Rupprich: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum
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